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KONTAKTIEREN SIE MICH HIER
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+(0)49 151 18 60 34 31

Philipp A.
Herausforderun gen anzugehen!

Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen ihre
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COACHINGWIE ICH ES VERSTEHE UND ANWENDE
An den Anfang was an den Anfang gehört - nämlich die alles entscheidende Frage:
"Was ist drin für mich"? Ich biete Ihnen Zeit für sich selbst und einen Zuhörer um
Lösungsansätze für Ihre beruflichen Fragestellungen zu generieren.

Ich begleite Menschen in der beruflichen (Karriere-)Entwicklung und bei rollenspe-
zifischen Herausforderungen. Dabei steht in meiner Arbeit die professionelle Rolle
im Vordergrund, wird aber immer im Kontext der notwendigen Systeme, und damit
falls nötig auch der privaten Umwelt, betrachtet.

Ich höre zu, ich werte nicht ich schreibe nicht vor. Ich arbeite mit Ihnen um Ihre
Fragen, Ihre Herausforderungen zu durchleuchten, Systeme und Situationen trans-
parent zu machen um durch erweiterte Blickwinkel (neue) Lösungsansätze zu schaf-
fen.

Dadurch werden Probleme anpackbar, Potentiale greifbar. So ergeben sich nächste
Schritte, Transparenz bezüglich Risiken und Chancen und klare Aussagen woran es
zu arbeiten gilt.

Dieses Format richtet sich an Führungskräfte sowie Mitarbeiter mit Management-
aufgaben und/oder anstehender erster Führungsverantwortung. Sie wollen sich
selbst testen, inwieweit Führung etwas für Sie ist? Lassen Sie uns sprechen, wahr-
scheinlich kann ich helfen.

WAS COACHING NICHT IST

Coaching ist keine verdeckte Psychotherapie für Manager, auch wenn viele Me-
thoden aus psychotherapeutischen Schulen eingesetzt werden (z.B. Gesprächs-
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Coaching ist also kein Training, kann dieses aber durchaus beinhalten, da sich bei-
de Maßnahmen miteinander verbinden lassen.

Coaching ist primär eine Prozessberatung und keine Fachberatung. Ein Coach
kann und wird weder einen Steuerberater, Rechtsanwalt oder IT-Berater erset-
zen. Dennoch wird der Coach praktisch immer auch als fachlicher Ansprechpart-
ner bei bestimmten Anliegen gesehen und um Ratschlag oder eine persönliche
Stellungnahme gebeten. Sofern dies für den gesamten Coachingprozess sinnvoll
ist, ich über die entsprechende fachliche Kompetenz verfüge und diese Meinungs-
äußerungen wohl dosiert ist, werde ich diesen Input geben.

TRAININGWIE ICH ES VERSTEHE UND ANWENDE
Das Problem mit dem Vertrieb: Keiner hat auf dich gewartet. Nicht der Kunde und
- leider in viel zu vielen Fällen - auch nicht Ihr Arbeitgeber. Das heißt nicht, dass Ihre
Arbeit keinen Wert hat. Ich bin überzeugt, dass Ihr Produkt für die von Ihnen aus-
gesuchten zukünftigen Kunden einen klaren Mehrwert hat. Ich bin ebenfalls über-
zeugt, dass Ihr Arbeitgeber durch Ihre Arbeit extrem profitiert. Nur: Ihr zukünftiger
Kunde geht nur deshalb nicht ans Telefon und Ihr Chef wird langsam nervös.

Das Problem auf Kundenseite ist einfach umrissen und wird gerne und viel bespro-
chen. "Die Zeiten haben sich geändert", "der Kunde will Lösungen, keine Produkte",
"der Kunde muss in den Mittelpunkt". Für diese Probleme gibt es viele Lösungsan-
sätze, gerne verpackt in fertigen Lernprogrammen die jedem "die neue Art von Ver-
trieb" verkaufen wollen.

Passt eine dieser Schablonen für Sie? Kann - muss aber nicht.

führung, Rollenspiele, Kreativitätsübungen). Prinzipiell richtet sich Coaching an
„gesunde“ Personen und widmet sich vorwiegend den Herausforderungen, die
aus der Berufsrolle heraus entstehen. Dies kann natürlich mit privaten Anliegen
und persönlichen Schwierigkeiten zusammenhängen; Ausgangspunkt sind aber
hauptsächlich die mit der „Berufspersönlichkeit“ zusammenhängenden Anliegen,
die ohne entsprechendes Fachwissen des Coachs nicht bearbeitet werden kön-
nen.

Oft werden die Begriffe "Coaching", "Training" und "Beratung" bedeutungsgleich
verwendet bzw. verwechselt. Dennoch ist es grundsätzlich möglich die Begriffe
"Coaching" und "Training" voneinander zu unterscheiden.

Training dient demnach dem gezielten Auf- und Ausbau bestimmter Verhaltens-
weisen, d.h. es steht meist das Erlernen eines für entsprechende Situationen „ide-
alen“ Ablaufmusters im Vordergrund. Die individuellen Bedürfnisse des zu
Trainierenden sind dabei zwar maßgeblich, aber der Schwerpunkt ist weniger das
Individuum als eben das individuelle Verhalten bzw. die Trainingsinhalte.

Typische Beispiele für solche Trainings sind Verkaufstrainings, Moderationstrai-
nings, Rhetoriktrainings. Besonders charakteristisch für Trainings ist der Aspekt
der Übung, der durch Feedback und Steuerung durch den Trainer hervorgehoben
wird.

In dieser Funktion setze ich Training zum Beispiel als Maßnahme im Coaching ein,
z.B. um erkannte Verhaltensdefizite zu korrigieren. Das Coaching bietet dann den
Anlass und den Rahmen, spezielle Fertigkeiten aufzubauen bzw. zu verbessern.
Dies kann durch den Coach geschehen, aber auch – dies ist immer vom Einzelfall
abhängig – an einen entsprechenden Spezialisten delegiert werden.
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WER PROFITIERT VONMEINEM TRAININGSANGEBOT

Berufseinsteiger &Young Professionals Wer neu im Vertrieb ist kennt
vielleicht folgende Situation: Tolle Gespräche, der zukünftige Arbeitgeber be-
schreibt eine spannende Aufgabe mit tollen Verdienstmöglichkeiten und einer guten
Einarbeitung in einem motivierten Team. Die Realität kann dann zwischen „zu 100%
wie der Chef es beschrieben hat“ und „keiner redet mit mir, die sehen mich als
Konkurrenten“ liegen. Für jedes der beiden Extreme und alle Nuancen dazwischen
biete ich für Young Professionals Hilfestellung und individuell abgestimmtes Training
an. Sei das Thema Kaltakquise am Telefon oder aber die vorgegebenen Ziele in
handhabbare Teilmengen zu verpacken. Mir liegt es – nicht zuletzt auch aus der
persönlichen Erfahrung heraus – sehr am Herzen, Berufseinsteiger und Young Pro-
fessionals bei Ihrem Einstieg und Aufstieg im Vertrieb tatkräftig zu unterstützen.

Professionals & Führungskräfte Hand aufs Herz: Wir alle müssen üben,
wir alle erleben Situationen (weniger als mehr, dafür aber gerne mit krasseren Aus-
wirkungen) in denen wir sagen „und jetzt?“. Hierbei geht es mir vor allem darum,
Erlerntes und Eingeschliffenes in der vertrieblichen Vorgehensweise zu hinterfragen
und ggf. gemeinsam anzupassen. Genauso wichtig sind allerdings auch neue Impulse
in den Bereichen Wen, Wie, Wo, Wann anzusprechen.

Das Problem auf Seiten des Chefs ist dagegen ein eher vernachlässigtes: Die Mitar-
beiter sollen das Problem lösen, dafür kriegen sie Geld. By the way: diese Denkwei-
se ist nicht verwerflich. Gute Arbeitgeber wollen die Situation lösen indem sie auf
externe Programme zugreifen oder, bei entsprechender Größe, eigene in-house
Programme auflegen. Hier sind wir aber schnell wieder am selben Punkt; one size
has to fit all.

Auftritt der wirklich guten Chefs: persönliches Training oder gar Coaching! Aber
seien wir ehrlich - wie viel Zeit kann und darf ich von einem Chef erwarten in
einzelne Mitarbeiter zu stecken, wenn der nächste Vertriebler nur eine Stellenan-
zeige entfernt wartet?
Hier kommt mein Vorschlag an Sie ins Spiel: wir arbeiten gemeinsam ein vertriebli-
ches Vorgehen heraus das zu Ihnen passt, Nachhaltig ist und den Grundstein legt
für Ihre vertriebliche Zukunft.

Auch hier die alles entscheidende Frage: "Was ist drin für mich"? Nun, zu allererst
und für mich am wichtigsten - kein vorgefertigtes System. Vertriebliches Training
bedeutet für mich erstens Werte, Motive, Produkte, Herausforderungen und Ar-
beitsweise des Trainee zu verstehen. Zweitens geht es darum in diesem Kosmos
die Stärken und Schwächen zu identifizieren und die Stärken zu potenzieren! Ste-
hen dem Erfolg Schwächen im Weg oder können diese potentielle negative Aus-
wirkungen haben? Dann kommt drittens ins Spiel: wir arbeiten an den Schwächen.

Dabei kann es um Account-Strategien (im speziellen oder im Allgemeinen) gehen
oder Kaltakquise, das Runterbrechen eines Sales-Ziels in Maßnahmen oder darum
Kundenmehrwerte in eigene, kleine Kampagnen zu transformieren. Was es braucht
um Sie erfolgreicher zu machen ist für mich zweitrangig, wir entwickeln es gemein-
sam. Und üben es gemeinsam. Und passen es gemeinsam an.
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CHANGEMANAGEMENT - METHODEN & PROZESSE

◦ Auftragsklärungsprozess für Change Projekte

◦ Veränderungsvision finden und nutzen

◦ Prozess- & Problemanalyse – Transparenz schaffen und Handlungsfelder
definieren

◦ Stakeholder: Kommunikation im Change – Wer, wann, wie, was

◦ Methoden & Tools für eine erfolgreiche Prozess- & Projektgestaltung

◦ Unterstützer gewinnen und als Multiplikatoren nutzen

◦ Projektstrukturplan - Entwicklung, Meilensteine, Reporting.

WAS IST FÜR SIE DRIN?

◦ Ich biete Ihnen die Möglichkeit im Tandem neue Kompetenzen in der Ent-
wicklung, Steuerung und Implementierung von Changeprozessen zu ent-
wickeln.

◦ Dafür erhalten Sie das passende Handwerkszeug, um selbstständig Verän-
derungen zu planen und gezielt umzusetzen.

◦ Sie erhöhen Ihre Handlungskompetenz zur Steuerung von Veränderun-
gen und können die Verantwortung für Veränderungen übernehmen.

◦ Sie profitieren von Erfahrungswerten zu Do’s & Dont’s in allen Phasen
von Veränderungen.

CHANGE TRAINING
Stetige Veränderung ist zur Normalität geworden und es ist ein Merkmal erfolgrei-
cher Unternehmen sich stetig ohne allzu große Reibungsverluste anpassen zu kön-
nen. Deshalb stellt Change Management inzwischen eine Kernkompetenz für Fach-
und Führungskräfte dar. Dabei geht es nicht nur um konkrete Modelle und Metho-
den die Analyse, Planung und Umsetzung erleichtern. Es geht auch darum wie man
aus der jeweiligen eigenen Rolle heraus positiv auf Veränderungen einwirken kann
– sei es als Führungskraft oder als Ausführender. Hier lege ich Wert darauf die emo-
tionale und kommunikative Intelligenz meiner Trainingspartner zu stärken und mit
den geeigneten Methoden zu kombinieren.

Meine Aufgabe in diesem Unterstützungsangebot ist es, dass Sie das Handwerks-
zeug erhalten um Veränderungen wirksam und kompetent zu planen, zu steuern
und umzusetzen. Mein Angebot an Sie: Kompetenzaufbau in folgenden Bereichen:

FÜHRUNG IN CHANGE

◦ Bewusstes Gestalten der eigenen Führungsrolle

◦ Change in der Sandwich-Position

◦ Dos and Don’ts von Führung während eines Change-Prozesses

◦ Mitarbeiter für Veränderungen sensibilisieren: Veränderungsbereitschaft
und -Motivation bei Mitarbeitern stärken

◦ Unterschiedliche Veränderungstypen von Mitarbeitern erkennen und mit
strategischer Empathie bestmöglich einbinden

◦ Analyse von und Umgang mit Widerstand.
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Lassen
Sie uns
sprechen!


